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Wir sehen im Ganzen ein dem Acctesaigester ahnliches Verhalten. 
Die von G e u t h e r  beschriebene Verbindung C12E12205 wird demnach 
dem Aethacetessigester entsprechen und berechtigt zur Hoffnung, dass 
die Darstellung der ' ganzen Reihe der einfach organisch substituirterr 
Acetessigester sich wiederholen l&sst. 

W u r  z b u r g ,  Universitiits-Laboratoriam. 

13. E r n s t  L a u f e r :  Methode zur Trennung d e r  krystallinischen 
Kieselsaure, besonders des Quarzes, im Gemenge mit Silicaten. 

(Verlesen in der Sitzung von Hrn. A. Pinne r . )  

Bei der  Untersuchung quartiirer Gesteins- oder Bodenarten auf 
die dieselben zusammensetzenden Mineralgernengtheile ist es von 
Interesse auch die Menge des Quarzes quantitativ erfahren zu kiinnen. 
Einen Weg, zu diesem Ziele zu gelangen, hat A. M i i l l e r  irn Journal 
f. pract. Chernie Bd. XCVIII, 14-13 bereits angegeben. 

Daselbst wird die Aufschliessung des gepulverten Materiales mit 
syrupdicker Phosphorsaure empfohlen , welche bei einer Ternperatur 
von 190- 200" einwirkend , in einigen Stunden die Silicatgesteine 
zersetzt, wahrend der  Quarz fast unangegriffen nach Auskochen rnit 
Natronlauge und Saure rein erhalten wird. Dabei werden auf 1 Gr. 
Boden 15-20 Gr. Phosphorsaure rerbraucht, da sonst die Masse zu 
sehr verdickt wird. 

Ausser den1 theueren Materiale kommt dahei, so werthvoll die 
Methode beziiglicli der Resultate ist, die miihsame Ausfiihrung in Be- 
tracht. Man niu9s die dicke Fliissigkeit bestandig bei der angegebenen 
hohen Temperatur umriihren, was eigentlich auch ein besonders ein- 
gerichtetes Lul'tbad verlangt. Dann erhalt man die Kieselsaure in 
gallertartigen~ Zustande, so dass des Filtriren und Reinigen des zu- 
rfickbleibenden Quarzes sicher als eine zeitraubende Arbeit angesehen 
werden muss. 

Dies bestimmte mich nach einern anderen Wege zu suchen. So 
wurde denn die Eigenschaft des Phosphorsalzes benutzt, in Schmelz- 
hitze Metalloxyde aufzulosen und die Kieselslure aus Silicaten zu 
isoliren, wobei der Quarz nicht angegriffen wird. 

Die Arbeit wurde so ausgefiihrt, dass zu dem fein gepulverten 
Materide (hier war es Diluvialsand), welches im Platintiegel abge- 
wogen, Phosphorsnlz in griisserer Menge zugegeben wurde, als nijthig 
zur Liisung der vermutheten Menge von Silicaten war, so viel, dass der  
Tiegel nicht iiber die Halfte gefiillt war. Dann wurde, nachdem im 
Lufbade erst allrnalig vorgewarmt war ,  wenn auch vorsichtig, doch 
ohne besondere Mfihe ein Schmelzen ohne Verspritzen vorgenommen, 
was schliesslich vor dern Geblike bis zum ruhigen Schmelzflusse ge- 
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fiihrt wurde. Die erkaltete Schmelze laste sich ausserst leieht aus 
dem Plttintiegel und wurde nun mit rerdiinnter Salzsaure langere 
Zeit ausgekocht durch wiederholtes Decantiren gereinigt und filtrirt, 
dann aus dem Ruckstand init kochender Soda die Silicatkieselsaure 
ausgezogen. Zum Vortheil fur diese Methode scheidet sich die Kiesel- 
siiure im pulverigen Zustande ab und lasst sich so die Arbeit leicht 
und rasch bewirken. 

Die Versuche, welche ich nun anstellte, ergaben einen Riicktand, 
welcher sich mikroskopisch als rciner Quarz erwies, chemisch auf 
seine Reinheit gepriift freilich nnch Rehandeln mit Flusssaure und 
Scbwefelsaure bei Anwendung yon I Gr. so erhaltenen Quarzes 
schliesslich einige Milligramme Sulfat zuruckliess. Weitere Unter- 
suchungen, die sicb dann auf die hiiufig Gestein bildenden Silicate 
erstrecken sollen, werden zeigen, welche etwa die Verunreinigungen 
herbeigefiihrt, also mehr der Aufschliessung widerstehen. So erwies 
sich z. R. schon eine Angabe in N a u m a n n ’ s  Mineralogie. VI. Aufl., 
pag. 359, iiber das beziigliche Verhalten dcr thonerderreichen Augite, 
welche fast gar nicht zersetzt werden sollten, als unrichtig; die Auf- 
schliessung war  beinahe vollstandig. 

Vorlaufig ist damit schon ein bequemer und rascher Weg den 
Quarz, diesen Constituenten unserer nordischen Bodenarten, zu isoliren 
und seine quantitative Betheiligung zu ermitteln gegeben, wenn auch 
vor der Hand noch keine vollkommen scharfe Trennung erlangt wurde. 

So wurde in einem feinkiirnigea Diluvialsande von Rixdorf ge- 
funden 

in einem m i t t  e l  kiirnigen vom Pfingstberge bei Potsdam 

und in einem grobkiirnigen von Rixdorf 

Quarz = 90.65 pCt. 

Quarz = 87.78 pCt. 

Quarz = 79.51 pCt. 
Es zeigt sich somit, mie schon friiher beobachtet, eine Zunahme 

des Quarzes mit der Feinheit des Sandrs. Die durch die Methode, 
so weit sie gepriift, entstandenen Fehler lassen sich auf 0.2 pCt. irn 
ungunstigsten Falle beurtheilen. 

14. He inr ich  Brnnner u. Rudol f  Brandenburg:  Ueber die 
Einwirkung von Natrinm auf Monochlorathylenehloriir. 

(Eingegangen am 11. Jauoar; verlesen in dar Sitzung yon Hrn. A. Pinner . )  

Seite 1499 der vorjshrjgen Berichte theilten wir mit, dass 
Monochlorathylenchloriir mit Natrium sich nnch der Gleichung : 

C H ,  C1 C H  C H ,  CH CI 
4 :  + 4 N a ,  = 8 N a C 1  -t ( I :  + 2  + 2  2 + H, 

C H  CI, C H  C N ,  C H  c1 




